
Le représentant pour la Suisse 
de HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

Votre no client chez Calixus 

Numéro de matériau Nom de l'article Prix €     Quantité     Total € 

Total € 

• A partir d’une valeur nette de €500 nous livrons les colis en Suisse gratuitement. 
• Pour les commandes avec une valeur nette de moins de €500.- sera facturée une parte des   
   coûts de €18.
• Pour les livraisons qui ne sont pas effectuées en colis, seront facturés les frais réels de transport et 
   de dédouanement.
Sur demande, la facturation peut être effectuée en CHF au tarif journalier actuel.

  Lieu, date et signature 

  Société 

  Dép./nom 

  Rue (livraison) 

  C.P./lieu (livraison) 

  Téléphone 

E-mail

  No. de commande/ Votre référence 

Calixus SA 
Hinterbergstrasse 30 
CH-6312 Steinhausen 
www.calixus.ch 

Commande à: 
Tél. +41 44 545 58 10 
Fax  +41 44 545 58 11 
E-mail info@calixus.ch 
Shop www.calixus.ch
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